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Details der Ergebnisse zur Testreihe

Ihr Pferd leidet an Mauke und Hautinfektionen der
Beine?

mit dem Produkt

Speed Bac Control (Artikelnummer: 8746)
500 ml Sprühflasche - Die Hilfe bei Mauke.

 Testergebnis: 2 

Mauke oder nässende Haut? Das Speed Bac Control Testergebnis:
Fast zwei Monate prüften 10 Tester Speed Bac Control, das laut Hersteller bei Mauke und nässender
Hautkrankheiten heilend wirken soll. Das Aufsprühen von lebenden probiotischen Bakterien in Bac Control soll
dafür sorgen, dass die betroffenen Hautpartien rasch trocknen und heilen. Bei 8 Testern verschwand die
bestehende nässende Mauke und der Juckreiz, sie würden das Produkt weiterempfehlen. Bei einem Pferd mit
trockener Mauke wurde die Behandlung abgebrochen, da die Haut zu sehr austrocknete. Positiv beurteilten die
Tester die einfache Handhabung und die pflegende Wirkung. Das Preis-Leistungsverhältnis stimmte für 5 Tester,
6 würden es wieder kaufen. Als Gesamtergebnis vergeben wir daher eine 2.

Von 10 Testern urteilten auf die Frage:

Ist die Beschreibung des Produktes an der Verpackung ausreichend?

5 Tester mit "Es ist eine gute Beschreibung."

3 Tester mit "Ausreichende Beschreibung"

Wie beurteilen Sie das Wohlbefinden Ihres Pferdes?

6 Tester mit "Das Wohlbefinden hat sich verbessert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist unverändert."

1 Tester mit "Das Wohlbefinden ist schlechter geworden."

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Nach 1-5 Tagen"

4 Tester mit "Nach 1 Woche"

1 Tester mit "Nach 2 Wochen"

Ist das Produkt einfach und praktisch anzuwenden?

8 Tester mit "ja sehr einfach ohne Probleme"



Würden Sie das Produkt noch einmal kaufen?

6 Tester mit "Ich würde es mir wiederkaufen."

1 Tester mit "Ich weiss nicht so genau."

1 Tester mit "Nein auf keinen Fall."

Wie gefällt Ihnen der Geruch?

4 Tester mit "lecker"

3 Tester mit "gewöhnungsbedürftig"

1 Tester mit "nicht so gut"

Finden Sie den Preis akzeptabel?

5 Tester mit "Preis & Leistung stimmen."

2 Tester mit "Ist zwar nicht billig, doch es funktioniert."

1 Tester mit "Zu teuer für mich."

Ist das Produkt sparsam in der Anwendung?

4 Tester mit "Ja, es hält sehr lange"

4 Tester mit "Durchschnittlich"

Wie beurteilen Sie die Wirkdauer in Stunden (z.B. auf der Koppel)?

2 Tester mit "Das Produkt wirkt ein bis zwei Stunden"

6 Tester mit "Das Produkt wirkt mehr als vier Stunden"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

7 Tester mit "Nach 2 Wochen"

1 Tester mit ""

Wie schnell haben sich die Verkrustungen gelöst?

1 Tester mit "sofort"

1 Tester mit "nach 1 Tag"

5 Tester mit "nach 2-3 Tagen"

1 Tester mit "gar nicht"

Wurde die Entzündung durch die Anwendung positiv beeinflusst?

5 Tester mit "ja"

1 Tester mit "nein"

2 Tester mit "es lag keine Entzündung vor"

Hat die Anwendung das Haarwachstum an der Scheuerstelle beeinflusst?

4 Tester mit "ja positiv"

4 Tester mit "nein"

Wie oft haben Sie das Produkt angewendet?

4 Tester mit "mehrmals täglich"



4 Tester mit "nicht konstant"

Ist Ihr Pferd vorbehandelt?

5 Tester mit "ja"

3 Tester mit "nein"

Was bevorzugen Sie?

5 Tester mit "traditionelle Hausmittel"

3 Tester mit "Spezialmittel"

Wurde bisher gezielt über die Fütterung versucht, die Symptome zu lindern?

4 Tester mit "Ja"

4 Tester mit "Nein"

Wie wird Ihr Pferd gehalten?

2 Tester mit "Offenstall"

2 Tester mit "Stall mit Weidegang"

4 Tester mit "Weide"

Konnten Sie sich ein nachvollziehbares Urteil über die Wirkungsweisen bilden?

7 Tester mit "Ja"

1 Tester mit "Nein"

Wie beurteilen Sie das Produkt in seinen Wirkungsweisen?

1 Tester mit "1"

4 Tester mit "2"

3 Tester mit "3"

Wann stellte sich eine Besserung ein?

1 Tester mit "Sofort"

1 Tester mit "Nach 1 bis 5 Tagen"

4 Tester mit "Nach einer Woche"

2 Tester mit "Nach 10 Tagen"

Entspricht die pflegende Wirkung Ihren Vorstellungen?

1 Tester mit "Nein, gar nicht!"

1 Tester mit "Geht so"

4 Tester mit "Ja, ist ganz gut"

2 Tester mit "Ja, super!"

Können Sie das Produkt weiterempfehlen?

8 Tester mit "Ja"

An wieviel Beinen hat ihr Pferd Mauke oder Hautreizungen?

2 Tester mit "An 1 Bein."



4 Tester mit "An 2 Beinen."

1 Tester mit "An 3 Beinen."

1 Tester mit "An allen Beinen."



Frau Anja Anspach

Theodor-Heuss-Straße 31, 56179 Vallendar

Bericht vom 08.05.2009

Am Donnerstag, den 30.04.09 konnte ich erst mit der Behandlung beginnen, da das Produkt noch nicht eingetroffen

war. Seitdem habe ich laut Gebrauchsanweisung die Beine meines Friesen 1 - 2 x tägl. eingesprüht. Die Haut

fühlt sich gepflegt an, die Lösung zieht schnell ein und verklebt das Fell nicht. Der Juckreiz und das "Stampfen"

hat schon nachgelassen, ist aber noch nicht ganz verschwunden.

Bericht vom 04.06.2009

Insgesamt gute Wirkungsweise des geruchlosen Sprays. Der Juckreiz hat deutlich nachgelassen. Wenn man das

Spray laut Hersteller 2 x tägl. aufträgt, trocknet die Haut sehr stark aus. Könnte ich mir bei einem Pferd mit

Abzeichen problematisch vorstellen.  Bei Anwendung 1 x tägl. habe ich gute Resultate erzielt.  Werde jetzt sehen,

ob es wiederkommt, wenn nicht mehr gesprüht wird.

Bericht vom 19.06.2009

Der Juckreiz ist fast völlig verschwunden, die Haut und das Fell sehen gut aus.

Ich bin zufrieden mit dem Produkt, werde es in Zukunft, bei Wiederauftreten, jedoch nur in Verbindung mit

Pflegenden Lotion (gegen Austrocknen) anwenden.

Beim Geruch ist es so, daß es praktisch NICHT riecht, aber irgendwas muß ja angekreuzt werden...

Frau Annika Schumann

Prenzlauer Promenade 155 c, 13189 Berlin

Bericht vom 06.05.2009

Habe das Speed Bac control vor 2 Tagen das erste Mal angewendet. Habe es 2 mal täglich auf die Stellen

aufgesprüht und es ist wirklich sehr einfach in der Anwendung und riecht nicht wirklich. Mein Pferd hat sich das

alles super gefallen lassen. Die einfach Anwendung hat mich in diesem Punkt schon mal überzeugt, ich werde

berichten wie sich die Stellen in den nächsten Tagen verändern. Die Verkrustung hat sich noch nicht gelöst,

musste aber etwas ankreuzen, wird sich bestimmt die nächsten tage verändern.

Liebe Grüße

Bericht vom 16.05.2009

Sooo, wie es der Zufall so will, behandel ich nun 2 Pferdis mit Speed Bac Control. Jemand aus unserer Familie hat

sein Pferdchen von der Rennbahn geholt und festgestellt das sie ebenfalls sehr Schuppig in der Fessel ist. Teilweise

auch verkrustet. Habe natürlich gleich den Tierarzt zu Rate gezogen udn er hat das ok gegeben es mit Speed Bac

Control zu probieren. Bei Ihr schlägt es auch super an. Die Stellen werden von Tag zu Tag besser. Nur bei meinem

wird es etwas zu trocken. Ich creme die Fesseln jetzt zwischendurch immer mit einer Lotion ein und so geht es

super. Nun werden seine Stellen auch viel besser. Die Verkrustungen haben sich gelöst und es sieht schon wieder

echt schön aus. Wenn es weiterhin in Kombination mit der Lotion so gut klappt wäre das ja echt toll.

lg

Bericht vom 26.05.2009

Alos bei der Stute die noch kurzfristig dazugekommen ist, sind die Stellen fast komplett abgeheilt. Das Produkt hat

bei Ihr super geholfen und ich bin richtig zufrieden mit den Fortschritten. Bei meinem Wallach klappt es super mit

der Alternive abwechselnd Speed Bac Control und  Lotion. Bei Ihm sind die Stellen auch schon fast weg. Ich denke

mal das die Stellen in ein Paar Tagen komplett abgeheilt sind. Ich bin bis jetzt richtig zufrieden.

Bericht vom 24.06.2009

Hiermit möchte ich  mich bei dem Stroeh-Team sehr herzlich bedanken. Das Produkt ist wirklich toll. Mein Wallach



hat keine Stellen mehr in den Fesseln, es sieht einfach spitze aus. Das Produkt hat alle im Stall überzeugt, da ja

auch ein anderes Pferd noch mit behandelt wurde. Kann es nur jedem empfehlen, evt mit Lotion zusammen da

sonst die Haut austrocknet. Vielen, Vielen Dank!

Frau Barwick, Helle

Winsener Straße 15, 21077 Hamburg

Bericht vom 04.05.2009

Das Mittel riecht so gut wie gar nicht und ist auch super einfach aufzutragen.

Alles weitere über die Wirkungsweise und wie gut es anschlägt, ist zur Zeit noch nicht zu beantworten.

Wie lange das Produkt wirkt, ist noch nicht zu sagen und leider mußte ich was angeben.

Bericht vom 20.05.2009

Die Mauke ist weg, aber ich bin mir nicht 100 % ig sicher, ob es an dem Speed Bac liegt oder nicht.

Was sicher ist, daß es nicht geschadet hat und wohl auf jeden Fall eine unterstützende Wirkung hat.

Frau Bente Haberland

Hörupkjer 1, 24885 Sieverstedt

Bericht vom 13.05.2009

Es ist wirklich einfach und unkompliziert in der anwendung. Schon nach einer Woche Konsequenter Anwendung

stellte sich eine besserung ein. Die krusten bildeten sich nicht mehr nach und nun verheilt es von Tag zu Tag

besser.Kann es nur Empfehlen

Bericht vom 17.06.2009

Habe meinen Tinker, ca. alle 2 Tage mit Speed Bac Control behandelt, die wirkung war eindeutig Positive. Die Mauke

ist weg und es bedarf zur zeit keine weitere Behandlung. Bin sehr zufrieden mit dem Produkt. In zusammenhang

mit regelmäßiger Waschung des Behangs habe ich es in kürzester zeit super in den Griff bekommen.

Bericht vom 01.07.2009

Mauke ist immer noch nicht wieder augetreten. Denke daß, das Mittel eine neu Bildung der Mauke Verhindert.

Bericht vom 01.07.2009

Bis jetzt keine weitere Behandlung erforderlich

Frau Evelyn Gründel

Kahlenredder 2, 22964 Steinburg

Bericht vom 09.05.2009

Als ich das Produkt zugesandt bekam, war ich sehr positiv überrascht über die gut gestaltete Aufmachung.

Die Flasche ist sehr handlich und stabil.

Die bisherige Anwendung geht einfach und ohne großen Aufwand.

Ich habe meinen Fuchs mit den weißen Beinen jetzt nach Anwendungsvorschrift regelmäßig eingesprüht und

beobachte jetzt die Wirkung.

Bericht vom 10.06.2009

Das Produkt ist sehr überzeugend.

Sämtliche Stellen an seinen weißen Beinen sind nach der regelmäßigen Anwendung verschwunden und die

Haut ist schön sauber und glatt.



Eine weitere Anwendung konnte ich bei einer auftretenden Allergie in der rechten Sattellage und am Hals testen.

Sonst mußte er immer vom Tierarzt gespritzt werden.

Jetzt reichte eine ca 5tägige Sprühbehandlung mi der Lotion.

Bericht vom 17.06.2009

Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Produkt.

Alle Verkrustungen an den Beinen haben sich gelöst und sind nicht wieder gekommen.

Auch die allergischen Reaktionen an seiner Haut an der Seite und der Sattellage sind besser geworden.

Bericht vom 06.07.2009

Das Produkt ende ich jetzt schon längere Zeit an und bin sehr zufrieden.

Gerade bei meinem hellen Fuchs mit den weißen Beinen hat es echt etwas gebracht.

Bei regelmäßiger Anwendung haben sich seine Problemzonen an den Beinen echt gebessert.

Frau Felicitas Kleindorp

Westersburg 19, 42719 Solingen

Bericht vom 28.04.2009

Ich war zunächst skeptisch, ob das Produkt für mein Pony überhaupt geeignet ist, weil drauf steht, daß es

extrem austrocknet und die Hautstellen sowieso total ausgetrocknet sind. In den ersten 3 Tagen konnte ich eine

deutliche Verbesserung feststellen, heute morgen waren jedoch neue blutige Stellen zu sehen.

Deshalb kann ich vielen Fragen noch nicht entgültig beantworten.

Da der Verlauf bei meinem Pferd immer "phasenmäßig" ist (schlimm - dann wird's über 1 - 2 Wochen besser,

dann wieder schlimmer.... usw.), muß ich noch mindestens eine Woche abwarten um eine Tendenz angeben zu

können.

Bericht vom 29.04.2009

Heute morgen mußte ich leider die Behandlung abbrechen, da meinem Pony die ganzen Fesseln einreißen und

alles blutig ist. Leider wude die Haut - wie anfangs befürchtet - doch viel zu trocken. Vermutlich kann ich Speed

Bac Control nur abwechseld mit fettenden Produkten einsetzen.

Bericht vom 01.05.2009

Ich habe die offenen Stellen nun einen Tag mit dem Körperschaum behandelt und wechsle jetzt immer

ab.Morgens Schaum und abends Speed Bac Control.

Die Krusten lösen sich und ich hoffe, die Sache so in den Griff zu bekommen.

Bericht vom 18.05.2009

Leider ist das Produkt für \"meinen Fall\", also für die trockene Mauke, nicht so gut geeignet, da es zu sehr

austrocknet. Ich nehme es alle paar Tage ein mal. Bei feuchter Mauke ist es bestimmmt super gut!

Nur platzt meinem Pony sonst die Haut sofort auf und ich brauche Tage bis die blutigen Stellen wieder abgeheilt

sind.

Frau Gesine Cordes

Alte Dorfstr.22, 21493 Grove

Bericht vom 28.04.2009



Das Produkt ist in einer Sprühflasche geliefert worden.

Es ist geruchsneutral und farblos.

Bericht vom 17.06.2009

Da mein Pferd zu Testbeginn nicht an Mauke litt (wahrscheinlich  wegen der trockenen Witterung), habe ich das

Spray profilaktisch aufgetragen. Bisher ist noch keine Mauke aufgetreten, obwohl das Pferd inzwischen auch nachts

teilweise draußen steht und zudem auf einer sehr feuchten Wiese.

Frau Peggy Schraps

Venusstr. 71, 12524 Berlin

Bericht vom 08.05.2009

Die Auswahlkriterien für den Duft passen nicht so recht zum Produkt, es richtig eher angenehm als lecker.

Es ist zu hoffen, daß das Produkt länger als 4 Stunden wirkt. Leider kann man es nicht wie bei einem

Insektenspray beurteilen.

Bericht vom 18.05.2009

Habe das Produkt jetzt ca. zwei Wochen im Test und bin recht zufrieden. Die alten Verkrustungen haben sich nach

gut einer Woche gelöst, allerdings konnte ich auch schon wieder drei/vier neue "Klümpchen" ertasten. Die Haut

selbst scheint sich aber langsam zu erholen.

Ab dem 21.05. wird es richtig interessant, da die Pferde dann auf die Weide gehen, was in den letzten Jahren die

meisten Probleme mit sich brachte. 

Da die Weide recht feucht ist, wird sich zeign, wie gut die Bakterien arbeiten.

Bericht vom 08.06.2009

Die Stute steht nun seit gut 3 Wochen auf der Weide. Trotz der Tatsache, daß diese sehr feucht bzw. eher naß und

sehr tief ist, hat sich die Mauke noch nicht wieder "blicken" lassen. Ich hoffe, daß dies auch so bleibt. 

Die Anwendung des Produkts habe ich derzeit auf 3 x die Woche beschränkt, wenn ich selbst die "Behandlung"

durchführen kann und z. Z. keine akuten Symptome vorhanden sind.
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